Kurzeinführung Easyspeak
Hallo!
Wir freuen uns, Dich in Zukunft an unseren Treffen des Rhetorik Clubs Bern begrüssen zu dürfen. Anbei findest Du eine kurze Einführung zum Clubportal
Easyspeak, das Du unter https://tmclub.eu/ aufrufen kannst. Dieses Portal dient dazu, Dich für die nächsten Treffen anzumelden oder abzumelden. Überdies
kannst Du dort noch nicht verteilte Rollen annehmen und insbesondere auch Redeplätze beantragen. Ich hoffe, dass Dir die nachfolgende Kurzeinführung
dienlich ist. Anderenfalls darfst Du mich bei offen gebliebenen Fragen gerne kontaktieren (anmeldungen@rcbe.ch).
Liebe Grüsse
Kevin
Erster Schritt
Du solltest ein Mail erhalten haben mit Angaben zu deinem Username und Passwort. Melde Dich mit diesen Informationen auf der Webseite
https://tmclub.eu/ an.

An- und Abmelden für das nächste Treffen
Klicke in der Menüleiste auf Next Meeting und dann auf View Meeting (1). Danach siehst Du die Übersicht des nächsten Treffens. Oben ist angegeben, wann
und wo das nächste Treffen stattfindet (2). Links kannst Du Dich für das nächste Treffen an- oder abmelden (3). Auf der rechten Seite kannst Du die noch
offenen Rollen übernehmen, indem Du auf den grünen Daumen drückst und falls nötig wieder abgeben mit einem Klick auf den roten Daumen (4). Mit dem
Knopf request speech (ganz rechts) kannst Du einen Redeplatz beantragen.
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Redeplatz beantragen
Beim Drücken des request speech Knopfes erscheint das nachfolgende Fenster. Im ersten ist der Titel Deiner Rede einzugeben. Eine Beschreibung ist nicht
notwendig (Speech introduction). Im zweiten Fenster kannst Du Dein Ausbildungsprogramm nach Pathways auswählen (dazu später mehr in einem separaten
Mail) und im dritten die gewünschten Daten eingeben. Im Anschluss wird Dir der VP-Weiterbildung (zurzeit Szilvia Harmat) in den nächsten Tagen einen
Redeplatz zuweisen.

Hinweis
Es gibt Zeiten, in denen grosser Andrang herrscht und es länger dauern kann, bis Du einen Redeplatz erhältst. Vergiss nicht, dass auch die übrigen Rollen eine
Chance bieten, um Bühnenerfahrung zu sammeln und Deine rhetorischen Fähigkeiten auszubauen. Auch Bewertungsreden sind Reden, die neben einem
bewertenden Teil auch daraus bestehen, Deine rhetorischen Fähigkeiten zu präsentieren. Das gleiche gilt natürlich auch für die weiteren Rollen wie den
Füllwortzähler oder den Sprachhüter.

